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I. Charakter und sanitätspolizefflche Bedeutung
der diesjährigen Recurreus - Epidemie.

Von

Reg. Med.-Rath Dr. Oscar Schwartz
in Cöln.

(Nach einem am 10. März Cr. im Cölner ailgem. ärztlichen Verein ge-
haltenen Vortrag.)

Das epidemische Rücklalifieber , welches bisher in Verbindung mit
Abdominal- und Petechialtyphus vorzugsweise im nördlichen Europa,
Jrland, Schottland, Russland und in den nordlichen Provinzen des
preussischen und österreichischen Staatsgebiets beobachtet wurde, ist am
Ende vorigen Jahres zum ersten Male bis zum mittleren Deutschland
vorgedrungen und nach meinen bei kürzlicher Besichtigung mehrer
grössern dortigen Krankenanstalten angestellten Ermittelungen noch in
fortschreitender Zunahme begriffen. In die Berliner Hospitäler waren
his zum 28. Februar nach den Veröffentlichungen des Kaiserlich dent-
sehen Gesundheitsamtes 741 Recurrenskranke aufgenommen, von welchen
2 starben; in der letzten Woche war die Zahl der Aufnahmen von
40 auf 63 gestiegen. In das städtische Krankenhaus zu Magdeburg
wurde der erste Recurrenskranke im März y. J. aufgenommen; schon
im Juli war die Zahl der Aufgenommenen auf 50 gestiegen und ist
ebenso, wie in Berlin, in fortschreitender Zunahme begriffen. In das
academisehe Krankenhaus in Giessen, woseibst die ersten Fälle von Re-
currens gegen Ende October y. J constatirt worden, waren Anfangs
Januar Cr. gegen loo Recurrenskranke aufgenommen, von welchen 9
gestorben 1). - Da die meisten Hospital - Verwaltungen ihre Kranken-

1) In der Stadt Braunschweig kamen im Januar er. 68 Recurrenskranke
vor, 23 in dortigen Herbergen und Häusern, 34 eingeschleppt aus
Helmstedt, Magdeburg, Schöppenstedt, Wolfenbiittel, Halberstadt, Sch-

Sechster Jahrgang.

aufnahmen entweder gar nicht oder nach Ablauf längerer Zeit zu publiciren
pliegen, die ausserhalb der Hospitäler verlaufenden Fälle von Recur-
rensfieber aber selten zur Kenntniss der Sanitätsbehörde gelangen , so
lässt sich der Umfang der zur Zeit in Deutschland herrschenden Re-
currens - Epidemie noch nicht annähernd übersehen. Indess wird man
sich keiner Uebertreibung schuldig machen, wenn man annimmt, dass
viele Tausende vorher gesunder und arbeitshiger Personen in Folge
tier diesjährigen Recurrens - Epidemie bereits schwer erkrankt und auf
lange Zeit arbeitsunfähig geworden, Hunderte gestorben oder in dauern-
des Siechthum verfallen sind. Die Erkrankten gehören fast ausschliess-
lieb der auf Wanderschaft begriffenen Arbeiterklasse im Alter von 18
bis 60 Jahren , nur zu einem geringen Bruchtheil dem weiblichen Ge-
schlecht an, und konnte der Ursprung der Krankheit in der Regel auf
die durch ihre gesundheitswidrige Beschaffenheit berüchtigten g rosa -
städtischen Arbeiter-Schlafstellen und Herbergen zurück-
geführt werden, die in Berlin unter dem Namen ,, der Pannen" bekannt
sind. Die Verbreitung des diesjährigen Recurrensfiebers auf dem Wege
der Ansteckung scheint dadurch bewiesen, dass in Hospitälern trotz vor-
sichtiger Reinigung und Ventilation dennoch Ansteckungen von Assistenz-
ärzten und Wartpersonal vorgekommen sind , . namentlich in Darmstadt
und Berlin, dass ferner Recurrenskranke bei ihrer Rückkehr nach Hause
ihre Angehörigen ansteckten, in einem derartigen constatirten Falle
sämmtliche Familienglieder, und schliesslich die Uebertragbarkeit von
Recurrens auch durch Thier-Experimente sieh bewährte, indem durch
subcutane Injection des von Recurrenskranken während des Fieberanfalls
entnommenen Bluts die gleiche Krankheit bei höhern Thieren, nament-
lich bei Affen erzeugt wurde. Ich erinnere hier an die durch Cohn
in Breslau und Koch in Wollstein bestätigten Versuche von H. Vandyk

Hingen, Supplingen, Salzgitter, Gifhorn, Söllingen und St. Leonhard.
Während des Monats Januar wurden in das stàdtische Krankenhaus in
Halle 24 Recurrenskranke aufgenommen.

Redacteur Dr. P. Börner. Druck uñd Verlag von G. Reimer in Berlin.
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Ca rter in Bombay. - Wenn gleich also der diesjährigen Epidemie ein
enLschiedefl ausgeprägter eontagiöser Charakter zuerkano werden muss,
so bat sieh doch auch herausgestellt, dass die Ansteckungen vorzugs-
weise nur in überfüllten, unreinlichen und schlecht gelüfteten Localitäten
erfolgen und durch geeignete, mit besonderer Sorgfalt gehandhabte Des-
infections- und Ventilations-Einrichtungen ziemlich sicher verhütet werden
können. So fand ich in den Pavillons des Magdeburger Krankenhauses
vorher gereinigte und desinficirte Recurrenskranke mitten zwischen an-
dere Kranke gebettet , ohne dass bisher eine Uebertragung auf letztere
stattgefunden hatte.

Zur möglichst baldigen Einschränkung beziehentlich Unterdrückung
der zur Zeit über einen grossen Theil Deutschlands verbreiteten Epidemie
erscheint es zunächst nothwendig , dass die bisher weniger bekannte
Krankheit von den Aerzt en frühzeitiger diagnosticirt werde, um,
wo eine lsolirung der Kranken in häuslichen Verhältnissen nicht aus-
fuhrbar, dieselben baldigst einem geeigneten Hospital überweisen zu
können. Vor Allem aber würde die überhanduehmende Arbeiter-Vaga-
bondage , namentlich die Herbergen und Schlafstellen der wandernden
Arbeiter einer energischen und geschärften sanitätspolizeiliehen Con-
trolle zu unterwerfen sein, wozu wenigstens in Preussen die bestehende
Gesetzgebung, beziehentlich der § 13 des Sanitäts - Regulativs vom
8. August 1835, sowie 6 lit. f. des Ges. über die Polizei-Verwaltung
vom 1f. März 1850 aIs vollständig ausreichend erscheinen.

Die Möglichkeit nun, schon beim ersten Fieberanfall das Rückfall-
fieber von allen andern fieberhaften Krankheiten ärztlicher Seits zu
unterscheiden und mit Sicherheit zu diagnosticiren , wird durch die
mikroskopische Blutuntersuchung geboten, da sich die für Re-
currens charakteristische Spirochaeta Oberrneieri nach übereinstimmenden
Angaben aller Beobachter der diesjährigen Epidemie spätestens am zweiten
Fiebertage im Blute der Kranken nachweisen lasst. Denjenigen Aerzten
aber, welche kein genügend scharfes Auge oder kein gutes Mikroskop
zum Nachweis der Recurrens-Spirillen besitzen, wird genaue Kenntniss
der übrigen Krankheitssymptome eine rechtzeitige Diagnose erleichtern. -
Prodrome der Krankheit wurden nach den mir gemachten Mittheilungen
selten beobachtet und bestanden dann nur in Appetitmangel, Waden-
schmerzen und gestörtem Schlaf. Die Krankheit beginnt meist ohne alle
Vorboten und zu jeder tageszeit mit heftigen Schmerzen im Kopf, in
allen Muskeln, die an die Schmerzen der Trichinose erinnern, sowie be-
sonders charakteristischen Schmerzen im rechten und linken Hypochon-
drium, die einer sofort nachweisbaren mehr oder weniger erheblichen
Schwellung des rechten Leberlappens und der Muz entsprechen. Die
Kranken fühlen sich zwar sehr schwach und abgeschlagen, aber nicht
so betäubt, wie bei typhöser Erkrankung. Das Sensorium bleibt in der
Regel frei und sind Delirien sehr selten. Schüttelfröste wurden nur in
einzelnen Fällen beobachtet; meist steigt (lie Temperatur nach vorher-
gegangenem leichten Frösteln auf 39-41,8° C. (ausnahmsweise selbst
42°) schon in den ersten Fiebertagen und tritt nur Morgens eine lie-
mission von 0,5-1,5° C. ein. Puls und Athenifrequenz sind entspre-

chend erhöht. Bei vollständiger Appetitlosigkeit, gesteigertem Durst ist
die Zunge immer mehr weniger belegt ; aber feucht, selten trocken und
rissig. Erbrechen wurde selten beobachtet ; der Stuhigang vorwiegend
retardirt, zuweilen katarrhalische Diarrhoen. Die Haut fühlt sich zwar
heiss an; aber nicht so trocken wie beim Typhus, mehr aufgeschlossen
und zum Schweiss geneigt. Die Farbe der Haut ist vorwiegend
schmutzig gelb und wird als eine für Recurrens charakteristische ge-
halten. Ausser Herpes labialis, der ziemlich häufig beobachtet wird,
kommen andere Hautausschläge nur sehr ausnahmsweise vor. - Beim
ersten Anfall dauert das Fieber mit alle» vorgenannten Symptomen in
der Regel 5-7 Tage, worauf dann Schlaf und Schweiss eintritt und
binnen wenigen Stunden die Temperatur auf die normale selbst sub-.
normale von 35-34° C., die Pulsfrequenz auf 60-40 herabsinken
kann. Ein derartig rascher Fieberahfall, Temperaturunterschied von
7° C., binnen 5 - 12 Stunden werden wohl kaum bei einer andern
Krankheit vorkommen. Der zweite Anfall , Relaps , tritt nach einer
fieberfreien Zeit von durchgehends 7 Tagen, unter den gleichen vorhe-
zeichneten Symptomen ein; dauert aber meist nicht so lange, während
die Apyrexie sich nach dem zweiten und folgenden Relapsen zu ver-
langem pflegt. In der Regel können die Kranken nach 3-6 Wochen
als Reconvalescenten betrachtet werden. Bemerkenswerth ist, dass trotz
der ungewöhnlich hohen Temperaturen die antipyretische Behandlungs-
methode mit Chinin, Salicylsäure, kalten Bädern sich erfolglos zeigte;
unter einer exspectativ - diätetischen Behandlung sich aber die heftigsten
Fieberanfälle durchgehends günstig entscheiden und nach 2 bis höch-
stens 4 An1alfen Genesung einzutreten pflegt. Der tödtliche Ausgang
erfolgt meist durch Coniplicationen, namentlich durch Lungenenizündungen.
Die rechtzeitige Aufnahme der obdachlosen Recurrenskranken in Hospi-
täler stösst oft auf grosse Schwierigkeiten , da auf dem Lande und in
kleinen Städten selten geeignete Hospitäler vorhanden sind und die fie-
hemden Kranken sich dann mühsam von Herberge zu Herberge, von
Ort zu Ort fortschleppen müssen, um endlich in eiñem grossstädtischen
hospital Aufnahme zu finden. Der Paragraph des Sanitäts - Regulativs,
durch welchen die Ortsbehörden verpflichtet sind , Personen , welche an
ansteckenden Krankheiten leiden, nicht weiter reisen zu lassen , sondern
anzuhalten und so lange unter Aufsieht zu stellen, bis der sachverständige
Arzt sie selbst und ihre Sachen für nicht mehr ansteckend erklärt hat,
wird überall nur da zur Ausführung gebracht werden können, wo dein
Sanitätsbeamten für derartige Kranke wenigstens ein mit den nothwen-
digsten Desinfections-Einrichtungen versehenes Noth- oder Hütten-Hospital
zur Verfügung steht. Die geringen Kosten derartiger auf die einfachste
Art herzustellenden Hospital-Einrichtungen sollten selbst in unserer finan-
ciell bedrängten Zeit nicht in Betracht gezogen werden mit Rücksicht
auf den wirksamen Schutz, welchen sie gegen die Ausbreitung anstecken-
der Krankheiten gewähren, wodurch Glück und Wohlstand ganzer Fa-
milien und Gemeinden ebenso gefährdet wird, wie durch Feuersbrunst
oder Ueberschwemmung. - Was gute Löschanstalten gegen Feuersnoth,
Dämme gegen Ueberschwemmung, (lie Schlachtkeule gegen verheerende H
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Thierseuchen leisten, das muss durch zweckmässige in Stadt und Land
verbreitete hospital-Einrichtungen, im Kampf gegen die lnfectionskrank-
heiten der Menschen, gegen Epidemien geleistet werden.

Sollte das herrschende Ilecurrensfieber eine fortschreitend grössere
Ausdehnung gewinnen, einen mehr bösartigen Charakter annehmen oder
sich, wie in frühern Epidemien mit Flecktyphus combiniren, dann
würden sich die in vielen Orten bestehenden sanitären Einrichtungen
als durchaus unzureichende erweisen und für die betreffenden Sanitäts-
behörden grosse Verlegenheiten entstehen. Wenn irgendwo, dann guts
hier: si vis pacem, para helium!
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